
2. Ueber das Auftreten von Stereoisonierie bei 
N-substituirten Aldoximen; 

von Johannes Scheiber. 

Obwohl die am Stickstoff substituirten 
oder K-,4ether von der allgemeinen Formel 

Isoaldoxime 

RCH-NR”) 

’OJ 
Gegenstand besonders zahlreicher Untersuchungen ge- 
wesen sind, so steht doch bis jetzt noch nicht fest, ob 
sie in den von der Theorie2) geforderten beiden stereo- 
isomeren Formen erhaltlich sind oder nicht. Es fehlt 
zwar nicht an Beobachtungen, welche fur das Auftreten 
einer zweiten Jfodification sprechen. Aber die bislang 
vorliegenden Befunde sind nicht zahlreich und vor Bllem 
auch nicht geniigend eindeutig. 

Von den ungefahr 140 3, bekannten N-substituirten 
Aldoximen sind es nur zwei4), bei denen man Anzeichen 

I) R’ = aliphatisches, fettaromatisches oder aromatischesRadica1. 
z, A. Hantzsch und A. Werner ,  Ber. d. d. chem. Ges. 23, 

11, 1243, 2764 (1890). - E . B e c k m a n n ,  ebenda 23, 1680, 3339 
(1 890). 

3, Vergl. die bis 1906 reichende Zusammenstellung in der 
Habiiitationsschrift des Verfassers: Zur Kenntniss der N-Alkyloxime 
Leipzig-Weida i. Th. 1907, S. looff. 

3 Ueber einen vermutheten dritten Fall vergl. A. Werner,  
Ber. d. d. chem. Ges. 23, 2338 (1890), sowie H. Goldschmidt  und 
E. Z a n o l i ,  ebenda 26, 2576 (1892). 

- 
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fiir die Kxistenz eines Stereoisomeren festgestellt zu 
haben glaubt. Fu r  das erstere dieser beiden, das y-Hitro- 
benzylisobenzaldoxim 5), stiitzt sich indess der Nachweis 
lediglich auf die Beobaclitung des Krystallisirens in zwei 
Formen, die verschieden liocli schmelzen wid in einander 
iiberfiihrbar sin& 

Eine umfassendere Begriindung hat jedoch der zweite 
vermuthete Isomeriefall erfahren, welcher das N-Methyl- 
benzaldoxini betrifft und voii Ch. 211. L u x m o o r e  mit- 
getheilt worden ist.e) 

Der eiiglische Forscher gab an, durcli Anlagerting 
\-on Xethylbromid an Benzantialdoxim das bei 67O bis 
(i7,5 O schmelzeiide Bromh~dra t  eines S-Rlethylbenzaldoxinis 
erhalten zu haben. Den daraus darstellbaren N--4ether 
vom Schmelzp. 45-49O und holier sprach er als Anti- 
Uerivat an nnd sah in ihm eine isomere Form des schon 
heit lkngerer Zeit von H .Goldschmid t  und K. K j e l l i n ? )  
1)eschriebenen X-Xethyl benzaldoxims vom Schmelzp. 82O *), 
den1 er  die Syn-Configuration zuschrieb. 

Znr Begriindung seiner -A nsicht konnte er Folgendes 
anf3hren : 

1. Beide S-Aether haben dieselbe Zusammensetzung 
uiid zeigen verscliiedene Schmelzpunkte. 

2.  Sie sind structnridentisch, indem ihr Verhalteii 
gegeniiber Salzsiiure und Jodwasserstoffsanre gleich- 
art ig ist. 

3. Der neue (labile) X-Aether gelit oline jede aussere 
V7armezufuhr in den sclioii bekannten (stabilen) iiber. 

;) R. Behrend und E. K o n i g ,  Ber. d. d. chem. Gee.23, 2571 
(1890); diese Annalen 263, 199, 354 (1890); 266, 239 (1891). 

Journ. chem. Soc. 69, 177-192 (1896). 
'j Ber. d. d. chem. Ges. 21, 2612 (1891). 
6 )  Luxmoore giebt r l s  Schmelzpunkt dieses N-Aethers 82O 

biu Y 3 O  an. Eigene Beobschtungen lieferten 83--83,5O. Die i l l  

tlcr rorliegenden Mittheilnng sngegebenen Schmelzpunkte bezieheu 
sich auf PrIiparate verschiedener Abkunft und schwanken zwischen 
S t  O und 53,5O. 
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4. Von jedem $-.lether is1 ein Bromhydrat darsteilbar 
Die erhalteneii Verbindungen zeigen zwar fast gleiclie 
Fchmelzpunkte (67-67,5 bezw. 66-67 O), sind aber 
verschieden, denn bei der Freimachung des N-ilethers 
niittelst Smmoniak un ter Feuchtigkei tsabschluss liefert 
jedes den ihm zu Grunde liegenden %-lether. 

5 .  Der iieue S-Aether (ebenso sein Bromhydrat) ist  
durch Wasser leicht zerlegbar und reducirt Feh1ing’- 
sclie Losung momentan. Der andere -\‘-.\ether zeigt 
dies Verhalten nicht. 
Obwohl die Anerkennung eines zweiten labilen 

S-Alethylbenzaldoximsmit denBeobachtungenL uxmoore’s  
am besten ini Einklang zu stehen schien, so war doch 
die Moglichkeit einer anderen Krklarung nicht so ohne 
Wei teres abzuwei sen. 

I n  Gemeinscbaft niit H. F l e i s c h m a n n 9 )  wurde des- 
halb zuniichst eine Sachpriifung der Luxmoore’schen 
Xrgebnisse vorgenomnien, an die sich dann erganzende 
Versuche anschlossen. Insbesondere wurde Klarheit iiber 
Folgeiides angestrebt : 

a’) 1st  das sogenannte i%-Methylbenzautialdoximhydro- 
bromid L u xm o o re’s  wirklich rein? 

b )  1st es thatsachlich verschieden von dem fast 
gleich hocli schnielzenden Hydrobromid des N-Me- 
thylbenzsynaldoxims ? 

c) Existirt der neue K-dether wirklich und ist es 
vielleicht mllglich, ihn durch Ueberfiihrung in 
Derivate noch besser zu charakterisiren als bis- 
her geschehen? 

d) Kiinnen auch bei anderen S-snbstituirten Sld- 
oximen Anzeichen fur das Auftreten zweier iso- 
merer Formen beobachtet werden ? 

Im T’erlaufe der Untersuchung, deren experimentelle 
1)etails weiter unten mitgetheilt sind, konnten diese 
Fragen in nachstehender U’eise beantwortet werden : 

. 

9, Dissertation Leipzig-Weida i. Th. 1907. 
15’ 
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ad a) Uas fragliche Product ist trotz der etwas gewalt- 
samen lo) Reaction, die zu seiner Xntstehung fiihrt, 
rein. Es besitzt die angegebene Zusammensetzung 
und schmilzt bei 67-68,S0 (Luxmoore  67---67,5O). 

ad b) Die beiden angeblich verschiedenen Bromhydrate 
sind identisch und zeigen ein durchaus analoges 
Verhalten. Bei der Zerlegung mit Ammoniali 
liefern sie beide ein oliges Product, welches, nit: 

ad c) zu bemerken ist, jedes Ma1 an Stelle der von L u x -  
m o o r e  liierbei erhaltenen weichen (waxy) Ver- 
bindung voin Scl~melzp. 45-49 O und hoher I ' )  

resultirte. Die Reductionsf ahigkeit des Oeles und 
sein leichter und vollstiindig verlanfender Ueber- 
gang in den N--4ether von G o l d s c h m i d t  und 
Kje l l i n  liess an einer Identitat mit dem gesuchten 
labilen K-dether jedenfalls aber keinen Zweifel 
~ u . : ~ )  Einer besonderen Reinigung liess sich das 
Oel leider nicht anterwerfen; eine Elementar- 
analjse desselben unterblieb daher. Versuche, 
a m  ilini eine isomere Caxbanilidoverbindung zu ge- 
winnen, verliefen nicht geniigend eindeutig. Wolil 
aber konnte festgestellt werden, dass aus den1 
stabilen N-Aether unter geeigneten Bedingungeii 
ein Hydrobromid erhalten werden kann , welches 

lo) Methylbromid siedet bei 4,5O. Seine Vereinigung mit 
Benzantialdoxim erfolgte indess bei 80-90°. 

l') The snbstance . . . . melted gradually between 46-49O . . . . 
The new methyl derivative was found to be without constant melting 
point. A specimen melting, on one occasion, below 68O did not 
melt, a few days later, below 73O. This was found to be due to the 
gradual conversion of the substance into the isomeric derivative of 
benzsynaldoxime. . . . . The isomeric change . . , , takes place spou- 
taneously in a short time and without heating, so that the melting 
point of any specimen depends on the length of time since it was 
prepared . . . . 

Vergl. L u x m o o r e ,  loc. cit.: The lowest melting point ob- 
served is that of 45-4S0, recorded above; the melting point of the 
pure anti-derivative may, however, be lower than this. 
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sich von dem Lnxmoore’schen Product in fol- 
genden Punkten unterscheidet : 
a) es schmilzt hoher (bei ca. 85O gegeniiber 67 

bis 68,5O), 
p )  es liefert bei Freimachnng des N-Bethers ledig- 

lich das stabile Product und zeigt 
7)  grosse Keigung zum Uebergang i n  das Brom- 

hydrat von L u x m o o r e ,  mit  dem es Gleichheit 
Iiinsichtlich der Zusanimensetzung aufweist. 

ad d) Die mit K-Benzylbenzaldoxim ansgefuhrten Ver- 
snche ergaben keinerlei Sndeutung fur die 
Existenz einer zmeiten ,Modification dieses 
S-Aethers. 

\\-urden somit zwar auch die Angaben Luxmoore ’ s  
in einigen Punkten nicht bestatigt, so wurden sie doch 
durchaus im gleichen Sinne wieder erganzt. Jedenfalls 
erschien es nicht bedenklich, zuzugeben, dass die von 
der Theorie vorausgeseliene Existenzfahigkeit der K-sub- 
stituirten Aldoxime in zwei stereoisomeren Formen 
wenigstens beim S-Methylbenzaldoxim ihre experimentelle 
Hestiitignng erfahren habe. 

lmmerhin waren aber die neu beigebrachten Argu- 
niente doch nicht derart, dass sie eine Stiitze durch 
weitere Versuche hiitten entbehren konnen. Gemeinsam 
mit R. F l e b  be17 wurde deshalb eine Fortsetzung der 
Vntersnchung angestrebt, wobei die Bemuhungen in 
erster Linie darauf gerichtet sein sollten, einen zweiten 
S-Aether ausfindig zu machen, der ein dem K-Methyl- 
benzaldoxim analoges Verhalten aufwies. 

-41s Stndienobject wurde hierzn das N-Methylanis- 
aldoxim gewahlt und zwar aus zwei Griinden. Einmal 
tlnrfte man annehmen, dass Einfiihrung von Methoxyl in 
das Molekiil des K-Methylbenzaldoxims die bei diesem 
stattfindenden Isomerieverhaltnisse kaum beeinflussen 
wiirde. Sodann aber fanden sich in der Litteratur Hin- 

13) Dissertation Leipzig-Weida i. Th. 1909. 

---. .- .- . -. .- 
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weise fur das Auftreten der Verbindung in zwei Formen. 
H. Go ldschmid t  namlich machte wahrscheinlich, dass 
der betreffende Stoff bei 45O schmelzende Nadeln dar- 
stelle.”) E. B e c k m a n n  nnd H. N e t s c h e r  indess erhielten 
die Substanz als Krystalle vom Schmelzp. 76O. la) Bnalysen 
waren zwar von keiner Seite ausgefuhrt worden, doch 
war nach der Art der Darstellung und dem ganzen Ver- 
halten der Prodncte kein Zweifel an der ihnen zii- 

gesprochenen Natur berechtigt. 
Die genauere Untersuchung zeigte denn aucli, dass 

in beiden erwahnten Stoffen N-Methylanisaldoxim vor- 
lag; allerdings waren es nicht zwei isomere Formen, 
sondern die niedriger schmelzende erwies sich lediglich 
als das Hydrat la )  der hoher schmelzenden. 

Die eventuelIe Losung des Problems wurde nacli 
dieser Feststellung auf andere Weise angestrebt. K i e  
vorhin erwahnt, war  gefunden, dass das N-Slethylbenz- 
aldoxim vom Schmelzp. 83-83,5 O in zwei Hromhydrate 
iiberfiihrbar war, die allem Anschein nach im Verhiiltniss 
von Stereoisomeren zueinander standen. S u s  dem einen 
lionnte der sogenannte labile, aus dem anderen der so- 
genannte stabile N-Methylather des Benzaldoxims frei ge- 
macht werden. In  Analogie zu diesen Ermittelungen 
wurde daher jetzt versucht, aus dem bei 76O schmelzenden 
N-Ivfethylanisaldoxim isomere Brom- oder Chlorhydrate 
zu erhalten. Gelang das, dann war an dem Auftreten 
zweier isomerer Modificationen des N-Methylanisaldoxims 
nicht zu zweifeln; die Steroisomerie der K-Methglbenz- 
aldoxime hatte dadnrch natiirlich gleichfalls eine will- 
liommene indirecte Stiitze erhalten. 

Ber. d. d. chem. Ges. 23, 2168 (1890). 
Is) Dissertation Netscher ,  Leipzig-Weida i. Th. 1907, S. 29; 

vergl. die vorstehende Mittheilnng von E. Beck m a n  n. 
I*) Solche hydratische Formen aind bei N-Alkylaldoximen mehr- 

fach bekanrd (rergl. diese Annalen 367, 25, Anm. 2 (1907). Ueber 
ihren Nachweis bei N-Alkylketoximen vergl. diese Annalen 357, 
39 (1907); 362, 54, 64 (1908). 
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Bei der Ausfuhrung der angedeuteten Versuche 
resultirten thatsachlich zwei Bromhydrate, von denen das 
eine bei 170° schmolz, das andere hingegen bei 136O. 
Auffallig war hierbei allerdings von vornherein, dam, im 
Gegensatz zu den bei den K-Methylbenzaldoximbroni- 
hydraten beobachteten Verhaltnissen, das hoher schmel- 
zende Product erheblich leichter erhaltlich war als das 
andere. Die dadurch an dem Vorliegen von Isomeren 
anftauchenden Zweifel erwiesen sich denn auch als be- 
rechtigt. Genaue Analysen zeigten namlich, dass das 
Bromhydrat vom Schmelzy. 136 O die monohydratische 
Form des hoher schmelzenden darstellt. Zum Ueberfluss 
wurden bei den Versuchen zur Freimachung der den 
Hydrobromiden zu Grunde liegenden Basen lediglich die 
von H. G o l d s c h m i d t  bezw. E. B e c k m a n n  und 
H. N e t s c h e r  nachgewiesenen Formen des N-Methylanis- 
aldoxims erhalten, aber niemals eine andere. 

Yersnche zur Darstellung isomerer N-Methylanis- 
aldoximchlorhydrate waren gleichfalls ergebnisslos. Inter- 
essant ist ,  dass eine hydratische Form des einzigen 
Hydrochlorids nicht erhaltlich war. 

Das Ergebniss der auf den Sachweis einer even- 
tuellen Isomerie des N-Methjlanisaldoxims gerichteten 
Untersuchnng war somit ein negatives. Trotzdem aber 
hatte sie ein Resultat gezeitigt, das von gewisser Trag- 
weite war,  indem es die vermeintliche Stereoisomerie 
der K-Methylbenzaldoxime in anderem Lichte als bisher 
erscheinen liess. 

W e  vorhin mitgetheilt, hatte man in der Existenz 
eines zweiten N-Xethylbenzaldoximhydrobromids eine 
Hauptstutze fur das Auftreten zweier isomerer N-Methyl- 
benzaldoxime gesehen. Das galt naturgemass nur uiiter 
der Bedingung, dass dieses zweite Hydrobromid ein 
lsomeres des von L u x m o o r e  dargestellten war. ,41s 
hauptslchlichstes Kriterium der vermutheten Isomerie 
wurde dabei die Analyse betrachtet, speciell die Be- 
stimmnng des Bromgehaltes, welche denn auch die 
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erwarteten Werthe bei exsiccatortrocknen Producten er- 
geben hatte. 

Isomere Hydrobromide von N-substituirten Sldoximen 
waren bislang nicht bekannt "1; ebenso wenig aber auch 
hydratische Formen der N-Alkylaldoximhydrohalogenate. 
Nachdem nun die anfangs vermuthete Isomerie der beiden 
N-Xethylanisaldoximbromhydrate dnrch den Nachweis 
tles Auftretens einer hydratischen Form widerlegt war, 
crgab sich als nothwendige Folge, die vermuthete Isomerie 
der N-Methylbenzaldoximbromhgdrate gegen diesen neuen 
Einmand sicher zu stellen. 

In Folge der ausserordentlichen Hygroscopicitat der 
in Frage komrnenden Snbstanzen war die Erlangung 
eines einwandfreien Resnltates erheblich schwieriger als 
vielleicht vermuthet werden konnte. Sorgfaltigste und 
nnter Berucksichtigung aller Cantelen ansgefuhrte -4na- 
lysen und Schmelzpunktsbestinimungen erlanbten indess 
schliesslich die sichere Feststellung, dass das Lux- 
moor  e '  sche N-Methylbenzaldoximhydrobromid eine mono- 
hydratische Form des eigentlichen N-Methylbenzaldoxim- 
bromhydrats ist, dessen Schmelzpunkt uberdies nicht - 
wie friiher vorlaufig fixirt - bei ca. 85O liegt, sondern 
erheblich hoher, niimlich bei 124O. 

Eine Stiitze dieses Befundes konnte dnrch eiiie 
analog dnrchgefuhrte Untersuchung des X-Methyl benz- 
aldoximchlorhydrates gewonnen werden. Auch dieses 
tr i t t  in einer wasserfreien nnd einer hydratiechen Form 
auf, was ubrigens schoii von E. B e  c k m a n n  und 
H. N e t s c h e r  andeutungsmeise festgestellt ist.18) 

Da nun zur Darstellnng des sogenannten IabiIen 
S-Xethylbenzaldoxims vom jetzt als Hydrat erkannten 
Kydrobromid ansgegangen wird nnd andererseits auch 
den1 Goldschmidt -Kje l l in ' schen  N-Aether eine ziem- 

") Die von Luxrno ore behauptetc Isomerie der beiden N-Me- 
thylbenzaldoximbromhydratpriiparate vorn fast gleichen Schmelzpunkt 
ist ja miderlegt. 

I*) Vergl. die vorstehende Mittbeilung. 
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liche Hygroscopicitat zukommt, so diirfte der Schluss be- 
rechtigt sein, dass das Lnxmoore’sche Product (ebenso 
das niit H. F l e i s c h m a n n  erhaltene Oel) das von der 
Theorie vorausgesehene N-Methylbenzantialdoxini niclrt 
reprasentirt. 3:s ist sehr wahrscheinlich vielmehr ledig- 
lich das Hydrat des Go ldschmid t -Kje l l i n ’ schen  
S-Aethers. Sein ganzes Verhalten, vor SUem auch sein 
von L u  xm o o r e  als besonderes Charakteristikuni hin- 
gestelltes Rednctionsvermogen, steht damit iibrigens im 
besten Einklang. 

-11s Resultat der ganzen Untersuchnng ergiebt sich 
soniit die Hinf alligkeit des einzigen genauer begriindeten 
Beispiels fur die Stereoisomerie bei N-substituirten 
-4ldoximen. Es mag aber betont sein, dass dies Er- 
gebniss durchaus nichts gegen die Xoglichkeit der 
Existenx der vermutheten Isomeren ltuszusagen vermag. 
Gerade auf dem Gebiet der Oxime sind Liicken in den 
stereochemischen Forschungsergebnissen nichts Un- 
gewbhnliches. Sind doch z. B. die bei vielen freien 
Oximen so ausserordentlich leicht erhiiltlichen stereo- 
isomeren Formen bei einer ganzen Reihe anderer noch 
iiicht auffindbar gewesen. 

Die experimentelle Begriindung einer Stereoisoinerie 
bei K-snbstituirten Aldoximen ruht momentan also ledig- 
lich auf der verniuthlichen Existenz zweier structur- 
iden ti scher K-p-Xi trobenzylbenzaldoxime. F u r  wei tere 
Studien diirfte sich (ausser einer Kachpriifung dieses 
Falles) vielleicht auch ein indirectes Verfahren empfehlen. 
Tersuche hierzu sind schon seit langerer Zeit in Angriff 
genommen. 
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Experimenteller Theil. 
(Gemeinsam mit 11. Plrischmann und I:. Rebbe.) 

I. Versiiche Uber N-Heth ylbenzaldoxim. 

A. Dar8tellnng dea aogen. B-Methylbenzantialdoximhydro- 
bromida nach Ch. 1. Luxmoore. 

Zur Darstellung des sogenannten X-Metliylbenzanti- 
aldoximhydrobromids wurde in der gleichen Weise ver- 
fahren, wie dies von L u x m o o r e  besclirieben ist. 

(65 g) und farblosen, neutral reagirenden Methylbromids *O) 
(50 g) wurden rnit wenig absolntem Methylalkohol ver- 
mischt und dann im AutoclavenZ1) einige Stunden lang 
auf 80-90° erhitzt. Das Monometer zeigte anfangs einen 
Ueberdruck von 5-6 Atmosyharen an. In  dem Maasse 
aber wie die Componenten miteinander reagirten, liess 
der Druck nach. Beim Oeffnen tles erkalteten Apyarates 
war kanm ein Ueberdruck mehr zii constatiren, woraus 
anf eine glatte, ohiie Bildung von Zersetzungsyroducten 
verlaufende Reaction geschlossen werden konnte. Das 
Reactionsproduct stellte eine iielle. sgruyose und rnit 
Krystallen durchsetzte Flussigkeit dar. Der Xethyl- 
alkohol wurde auf dem Wasserbad vertrieben nnd dann 
tler Ruckstand mit absolutem Aethe? versetzt. Die aus- 
fallenden Krystalle wnrden abgesaugt , nochmals rnit 
wenig Nethylalkohol in Losung gebracht und durch Zn- 
satz von Aether zum Auskrystallisiren veranlasst. 

Xolekulare Mengen reinsten Benzantialdoxims 

19) Die Darstellung geschah nach E. B e c k m a n n ,  Ber. d. d. 
chem. Ges. 23, 1684 (1890). Das olige Product wurde im Vacuum 
destillirt (Siedep. 122O bei 14 mm Druck; 126O bei I6  mm Druck) 
und konnte dann Ieicht ziim Erstarren gebracht werden. 

'O) Methylbromid wurde in dem von W. S t e i n k o p f  uud 
W. F r o m m e l ,  Ber. d. d. chem. Ges. 38, 1865 (1905), abgebildeten 
Apparat durch Eintropfenlassen von Phosphortribromid in absoluten 
MethyIalkohol gewonnen. Die Ausbeute war fast quantitativ. 

L u x m o o r e  arbeitete mit Einschlussrohren: 
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JVaschen mit trockneni dether  und Auf bewahren auf 
Thon im evacuirten Exsiccator lieferte ein rein weisses, 
trocknes Product. Der Schmelzpunkt variirte von 67 O 
bis 68,5O, j e  nach der Art des Erhitzens. Mehrfaches 
Umkrystallisiren ergab stets die gleichen Producte, 
weshalb an der einheitlichen Natur der Substsnz nicht 
zu zweifeln war. Die Bestimmung des Gehaltes an 
Stickstoff und Broni lieferte ausserdem die fur ein N-Me- 
thylbenzaldoximhydrobromid berechneten Werthe (vergl. 
syater ) : 

0,1784 g gaben 10,6 ccm Stickgas bei 21 O und 753 mrn Druck. 
0,3304 g ,, 0,2836 AgBr. 

Ber. fur (C,H,NO, HBr) Gef. 
w 6,48 6,67 
Br 37,O 36,5 

L u x m o o r e  hatte folgende Werthe erhalten: 

Es mag noch bemerkt werden, class zum Gelingeii 
der eben skizzirten Daratellungsmethode die Anwendung 
absolut reiner Reagentien unbedingt nothig ist. Ein 
Ueberschuss an Brommethyl ist zu vermeiden, weil sonst 
leicht schwarze, harzige Producte resultiren. Als vor- 
theilhaft erwies es sich, die ini Autoclaven eingeschlos- 
senen Reactionsconiponenten erst einige Stnnden bei ge- 
wohnlicher Temperatur anf einander wirken zu lassen 
und dann noch ca. 2 Stunden lang auf 60° zu erwarmen. 
'Eine Drucksteigerung findet hierbei kaum mehr s ta t t ;  - 
ein Zeichen dafiir, dass die Reaction der Hauptsache 
nach schon in der Kalte vor sich gegangen war. 

Das Luxmoore ' sche  Bromhydrat liess sich in be- 
quemer Weise anch noch auf einem anderen Wege dar- 
stellen, namlich durch directe Einwirknng von Methyl- 
hydroxylaminbromhydrat az) auf Renzaldehyd in absolut 

23) Methylhydroxylaminbromhydrat wurde durch Reduction 
voa Nitromethen mittels Zinkstanb in wassriger Losnng bei Gegen- 
wart von hmoniumbromid erhalten. (Die Daretellung glich dabei 
derjenigen, welche in der vorhergehenden Abhandluug von E. B e c k  - 

N = 6,87"/,; Br = 36,4"/,, . 
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alkoholischer Losung. Bereits nacli ' I , stundigem Er- 
hitzen moleknlarer Mengen der Componenten auf dem 
IVasserbad ist der Umsatz vollendet. Das Reactions- 
product selbst ist durch -4usfallen mit absolntem Aether 
leicht erhaltlich und sehr rein. 

B. Einwirkung von Bromwaseeretoff anf dae bei etwa 82O 
schmelzende N-Methylbenzaldoxim zwecke Daretellang dee 

von Lu xm o ore erhaltenen Bromhydrate. 
L u x m o o r e  hatte versucht, das Rromhydrat des 

Go ldschmid t  - K j  ellin'schen N-Methylbenzaldoxims zu 
1-ergleichszwecken darzustellen. Er erhielt dabei ein 
Product vom Schmelzp. 66--67O, das er indess trotz des 
fast gleichen Sclimelzpnnktes mit seinem in vorstehend 
beschriebener Weise gewonnenen Hydrobromid als ver- 
schieden von diesem ansprach. Als Beweis fur die 
Richtigkeit seiner Anaahme fuhrte e r  die Thatsache an, 
dass es bei Freimachung des N--4ethers in weiter unteii 
ndher mitzutheilender Weise lediglich das Busgangs- 
lwoduct vom Schmelzp. 82-83 O znruckergab. Umlagerung 
erklart er  dabei fur ansgeschlossen. a4) 

Es war sehr leicht, das von L n x m o o r e  beschrie- 
bene Product xi1 erhalten. So entstand es beim Ein- 

rn a u  n fur Methylhydroxylaminchlorhydrat angegeben ist.) Das vom 
Zinkoxydschlmnm abgesaugte Reductiousproduct wurde mit Brom- 
wasserstoffsaure genau neutralisirt (Tropaeolinpapier) und die resul- 
tircnde Lijsung auf dem Wasserbad eingeengt. Es hinterblieb eine 
fast farblose, dickfliissige Masse, die beim Erkalten erstarrte. Durch 
Umkrystallisiren aus Alkohol und Aetlier wurde das Bromhydrat 
nlsdann in Form farbloser , hygroscopischer Nadeln vorn Schmelz- 
punkt 73O gewonnen. 

0,2892g gaben 0,4230 AgBr. 
Br Gef. 62,24; Bcr. 62,50, 

Vergl. die vorstehende Mittheilung von E. B e c k m a  nn. 
The quantity was small and the whole of the operations 

were completed in a very short time, so that if the anti-methyl 
derivative had been the product of regeneration no time was allo- 
wed for its isomeric transformation back into the syn-derivative. 



von Stereoisomerie bei N-substituirten Adoximen.  227 

leiten von trocknem Bromwasserstoff ”) in die benzol- 
btherische Losung des N-Methylbenzaldoxims. Hierbei 
schied es sich direct oder nach einigem Stehen der 
Losung im Exsiccator ab und war nach dem Umkrx- 
stallisiren aus Slkohol und Aether vollig rein. Ebenso 
wurde es auch bei der Behandlung einer alkoholisch- 
Ctherischen Losung des Go1 d s c hmid t - K j  e l l i n ’  schen 
N-Aethers mit Bromwasserstoff erhalten. 

Eine Untersuchung der Eigenschaften dieses Stoffes 
mit denen des aus Benzantialdoxim und Methylbromid 
erlialtenen Productes fuhrte indess selir bald zu dem 
Schluss, dass beide Substanzen - entgegen der Ansicht 
Luxmoore ’ s  - identisch seien. Die Argumente hier- 
fur sind folgende: 

1. Beim Zusammenschmelzen beider Stoffe konnte keine 
Depression des Schmelzpunktes festgestellt werden. 

. 2. Mit Wasser zerfallen beide in durchaus gleicher 
Weise, wie durch die Gefrierpunktserniedrigung 
ihrer wgssrigen Losungen leicht zu ermitteln war:  
u) Bromhydrat aus Benzantialdoxim und Methyl- 

bromid: 
H,O = 18,44g;  

0,3529 g ,, A,, = 0,426’; M,, = 8 5 .  

K = 19; 
0,1866 g gaben A, = 0,232O; M, = 93; 

p) Bromhydrat aus dem N-Methylbenzaldoxim vom 
Schmelzp. 83-83’5 O: 

R,O = 13,9g; K = 19; 
0,1284 g gaben A, = 0,220°; M, = 80; 
0,2797 g ,, A,, = 0,460’; M,,= 83. 

3. Das Reductionsvermogen beider Rromhydrate gegen- 
iiber Fehl ing’scher  Losung ist durchaus dasselbe. 
a) Bromhydrat aus Benzantialdoxim und Methyl- 

bromid: 0,5846 g reducirten unter bestimmten 
Bedingungen so vie1 Fehl ing’sche  Losung, als 

* 5 )  Dargestellt durch Erhitzen von Hromkalium mit entwasserter 
Phosphorsaure. 
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0,1007 g Cu,S entspriclit ( = 23'5 des theore-. 
tischen Umsatzes). 

p) Bromhydrat aus dem K-Methylbenzaldoxini vom 
Schmelzp. 83-83,5 O: 0,5765 g reducirten unter 
gleichen Bedingnngen so vie1 Fehl ing ' sche  Lo- 
sung als 0,1076 g Cu,S entspricht (=  25,5 "/, des 
theoretischen Umsatzes). 

4. Beidt Rromhydrdte gaben bei der Regeneration des 
ihnen zn Grunde liegenden N-dethers dasselbe Pro- 
duct, niimlich eine Nischung des N-Methylbenz- 
aldoxims vom Schmelzp. 83-83,5O mit  dem sogen. 
labilen N-Aether von Lux m o o r e  (s. u.). 

C. Gewinnung und Eigenschaften des dem Bromhydrat von 
Luxmoore zu Orunde liegenden N-Methylbenzsldoxims. 

Die Gewinnung des ails den Rromhydraten voin 
Schmelzp. 66-68,5 erhaltlichen N-Methylbenzaldoxims 
geschah in der von Luxmoore  angegebenen Keise durch 
Behandlung der absolut alkoholiscl~en Losnng des Hydro- 
bromids mit trocknem Animoniak. Sach der Entferniung 
des -4mmoniumbromids resultirte eine klare Losung, die 
beim Kindunsten im Vacuumexsiccator ein Oel hinterliess. 
L n x m o o r e  hatte dnrch Hehandlung dieses Ruckstands 
niit Petrolgther feste Prodncte yon verschieden hohem 
Schmelzpunkt gewinnen kPnnen. 28) Trotz vieler He- 
miihungen gelang es indess niemals, ein Bhnliches Er- 
gebniss zu erzielen. Das Oel wurde vielniehr niir zum 
Theil fest und erstarrte selbst. beim lteiben unter Kiih- 
lung nicht vollstgndig. Die abgeschiedenen Krystalle 
whmolzen nach dern einfachen Abyressen auf Tlion bei 
81-82', bestanden also aus dem G o  1 d s c hm i d  t - K j  ell  in'- 
,schen Product. Das \-om Ligroi'n bezw. den Krystallen 

. -  

y") . . . . tbe inethyl derivative was finally eeparated as a 
(dourless  oil by the addition of light petroleum. On stirring, this 
oil  solidified to a waxy mass which could readely be broken up 
into an apparently amorphous, almost odourless powder. 

Wegen der Schinelzpunkte vergl. die Anmerkungen 8.218. 
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ties sogen. stabilen S-Sethers getrennte Oel zeigte hin- 
gegen die von L u x m o o r e  fur den ,,labilen" N-Aether 
in dnspruch genommenen Eigenschaften. So war es 
ausserordentlich leicht hydrolysirbai-, reducirte F e h l i n  g'- 
x h e  Losung momentan nnd ging ohne WLrmeznfuhr 
binnen wenigen Tagen vollstandig in den bei 83 O schmel- 
zenden Aether iiber. Diese Umwandlung vollzog sich 
so schnell, dass es bisweilen kaum nioglich war,  das 
Oel als solches zu erhalten. Denn fast sofort nach dem 
A btropfenlassen von den in ihm suspendirten Krystallen 
entstand eine neue T'riibung infolge Abscheidung des 
festen ,,Isomeren". Bei der T'erarbeitung kleinerer Mengen 
Hromhydrat kann es sich sogar ereignen, dass von dem 
reducirenden Oel iiberliaupt nichts erhalten wird. Diese 
'l'hatsache erklart auch, weshalb L u x m o o r e  aus dem 
.,Sgn"-.~etherbroniliydrat iiur bei 82- 83' schmelzendes 
S -Methylbenzaldoxim gewonnen hat. Die vorhin er- 
wiihnten Praparate Li ixnioore 's ,  welclie als das ,,labile 
lsomere" gedeutet wurden, diirften eine Mischung von 
(; ol d s climi d t -K j e l l i n '  schem N-Aether nnd dem redu- 
cirenden Oel gewesen sein. 

An eine analysenreine Darstellung des in der be- 
schriebenen Weise gewonnenen fliissigen Productes war 
nicht zu denken. Es musste deshalb die dufklarung 
der Xatur des Stoffes auf anderem Wege als dem der 
Analyse erfolgen. War die Verbindung wirklich eiii 
neues, isomeres N-JIethylbenzaldoxim, dann stand zweierlei 
zii ermarten: Einmal konnte man hoffen, auf eine isomere 
Carbanilidoverbindung zu stossen, wenn man Phenyl- 
cganat mit dem iiligen S-Sether in Reaction brachte. 
Sodann aber war Bildnng eines isomeren Bromhydrats 
zu erwarten, welches sich in Wahrheit von dem Gold-  
s c h m i d t -  Kjell in 'schen N-Aether ableitete und den1 
Luxmo ore'schen Praparat isomer sein musste. 

27) Vergl. H. G o l d s c h m i d t  und K. K j e l l i n ,  Ber. d. d. cham. 
Gzs. 24, PYl4 (1891). 

. - -. . . . . . . . - - . . . . __ . . - - 
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Der Sacliweis eiiier zweiten Carbanilidoverbindung 
gelang iiun zwar nicht; wohl aber fanden sich dnzeichen 
fur die Existenz eines zweiten, anscheinend isoineren 
Bronih ydrats. 

Ehe indess hierauf niiher eingegangen wird, sei 
noch bemerkt, dass bei der Regeneration des dem bei 
ca. 67 O schrnelzenden Hydrobromid zu Qrunde liegenden 
N-Sethers auch 0-Methylbenzaldoxim entstand, wenn in 
der oben angedeuteten Weise gearbeit,et wurde. Da 
dieser Befund von gewissem Interesse ist ,  so seien die 
experimentellen Thatsachen mitgetheilt. Von einer Dis- 
cussion des Resultates sei vorlaufig abgesehen. 

\Vie erwahnt, wird beim Kindunsten der absolnt 
alkoholischen Losung, die nach der Abtrennung des S m -  
moniumbromids resultirt, ein Oel erhalten, das nach dei. 
Behandlung mit PetrolIther ein Gemisch des schon be- 
kannten und des sogenannten neuen Methylbenzaldoxims 
liefert. -41s zmecks Erhohung der dusbeute der Petrol- 
iither eingedunstet wurde, blieb nun ebenfalls ein Oel 
zuriick, das aber in Wasser unloslich war und schliess- 
lich als 0-Methylbenzaldoxim erkannt wurde. Eine Sicher- 
stellung des Befundes war unter Benutzung der erst- 
malig von E. B a m b e r g e r  und K a u f l e r  zur Analyse 
von 0 -Methylaldoximderivaten herangezogenen Meth- 
oxylbestimmung nach Z e i s e l  leicht durchzufuhren. 

1. Reinstes 0 -Xethylbenzaldoxim wurde nach der 
Z e i  s e 1’ schen Methode analysirt : 

0,3202 g gaben 0,5330 AgJ. 

Ber. fur C,HI,N(OCH,) Gef. 
(OCH,) 22,96 21,96 

2. Das zur Freimachung des X-Sethers (bezw. eventuell 
entstehenden 0- Aethers) benutzte Hydrobromid 
(Schnielzp. 67 O) wurde im Zeisel’schen Apparat 

ps )  Ber. d. d. chcm. Ges. 35, 753 (1902). 

.. 
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untersucht. Mehrfiche Versuche ergaben iiberein- 
stimmend ein negatives Resultat. 

3. Das nntersuchte Bromhxdrat wurde in der oben 
angegebenen Weise mit lmmoniak behandelt und 
das schliesslich resultirende Oel tiichtig mit Petrol- 
ather gewaschen, in welchem der N-Sether fast un- 
IBslich ist. Der Petrolather wurde dann verdampft 
und der Ruckstand noch eine halbe Btunde lang 
auf dem Wasserbade erhitzt, urn die letzten Slko- 
holspuren xu verjagen. Das schliesslich erhaltene 
Oel war unliislich in Wasser, reducirte Feh1ing’-  
sche Liisung nicht und roch nicht nach Benzaldehyd. 
Irn Zeisel’schen Spparat  ergab es binnen kllrzester 
Zeit eine Abscheidung grosser Mengen Jodailber. 

Das Ergebniss kann nur so gedeutet werden, dass 
bei der Behandlung von X-Methylbenealdoximbromhydrat 
mit Ammoniak in alkoholischer Lasung eine theilweise 
Umwandlung von N - Aether in 0-Sether  stattfindet. 
Bemerkt sei iibrigens, dass bei der Regeneration des 
N-gethers in einer absolut benzolischen Suspension des 
Bromhydrats kein 0-Sether erhalten wurde. 

D. Verenche zur Deretellnng eines zweiten vom N-lethyl- 
benzddoxim derivirenden Eydrobromidr. 

Yachdem die Identitat des von L u x m o o r e  &us den1 
G o  1 d s c h m i d t -Kj  ell i n ’  schen N-dether erhaltenen Hydro- 
bromids niit den1 von ihm auf anderem Wege darge- 
stellten Product erwiesen war, erschien es nothwendig, ein 
zweites, isomeres N-Methylbenzaldoximhydrobroniid auf- 
xusuchen. Thatsachlich gelang es, ein zweites Bromhydrat 
zu isoliren, als man mit einer absolut benzol-atherischen 
Losung arbeitete. Als vortheilhaft erwies sich dabei 
starke Kiihlung. Die neue Substanz schied sich aus der 
rnit trocknem Bromwasserstoff behandelten Losung des 
hoch schmelzenden K-Sethers allmahlich ab  und zeigte 
gleich nach scharfem Absaagen und einigem Trocknen 

Annalcn der Cheolie 886. Band. 16 
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auf Thon ini Exsiccator den Schmelzp. 85". Umkry- 
stallisiren &us Alkohol und Aether lieferte ein bei 67 bis 
6s O schmelzendes Product, welches sich als identisch mit 
L u x m o o r e ' s  Bromhydrat erwies. Urn deshalb das wahre 
Hydrobroniid des bei 83-83,5 O schmelzenden N-RIethy1- 
benzaldoxims zu erhalten, war die Anwendung voii Alkohol 
streng auszuschliessen. Die durch Umkrystallisiren aus 
~\lkohol-Aether zu bewirkende anscheinende Umwandlung 
t ra t  iibrigens sehr schnell auch beim Liegen an der Luft, 
beini Aufbewahren im Praparatenglaschen u. 6. w. ein, so 
dass der Sclinielzp. 85 O uberhaupt schwer zu fixiren war 
und nur unter Vorbehalt angenomnien wurde. 

Die Analyse bestltigte dae Vorliegen eines N-Methyl- 
benzaldoxim-hydrobromids : 

0,3136 g gaben 0,2748 AgBr. 
Ber. fur C,H,NO, HBr Gef. 

Br 37,O 37,3 

Stammte das neue Product wirklich von dem hoe11 
schmelzenden ,\;--%ether ab,  dann durfte es bei der Be- 
handlung mit Amnioniak nur diesen liefern. Snwendung 
alkoholischer Losungen war a m  dem angegebenen Grunde 
ausgeschlossen; die Freimachnng des S-Bethers geschalt 
daher i n  einer Suspension des Bromhydrats i n  absoluteni 
Renzol. Von dem sogenannten labilen , reducirenden S- 
Nethylbenzaldoxim wurde keine Spur erhalten. Bei 
gleicher Behandlung des Bromhydrats voni Schnielzp. 
6 i  O resultirte liingegen eine reichliche Menge des redu- 
cirenden Oeles. 

Dieser erste Befund konnte spater bestltigt und 
erweitert werden. Es zeigte sich niimlich, dass alle 
irgend wie gewonnenen Hydrobromide vom Schmelzp. 
ca. 67-68 " beim Liegen im Vscnuniexsiccator allmahlich 
iltren Habitns veriinderten , indem die langen Nadeln, 
die man bisweilen erhalt, nach und nach zu einem Pulver 
zerfallen. Nininit man eine kleine Probe dieses Pulvers 
xwecks Schnielzpunktsbestimmnng ails dem Exsiccator 
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heraus und fullt nach deni dbyressen auf Thon in eiii 
Capillarrohrchen. d a m  findet man den Schmelzp. ca. 68 ”. 
Fullt nian das Rohrchen aber iuuerhalb des Exsiccators, 
ohne die Substanz lknger als unbedingt nothwendig mit 
tler Luft in Beruhrung zu lassen, nnd schmilzt es sofort 
m, d a m  kann inan Schmelzpunkte bis zu 124O fixiren. 
Letzterer diirfte cler wahre Schmelzpunkt des Broni- 
hydrates sein. 

Dieser wechselseitige und beliebig oft zu realisirende 
Ilebergang ails der einen Form in die andere unter dem 
IGinfluss einer verschieden feuchten -4 tniosphare legte 
die Vermuthung nahe, dass es sich nicht uni lsomere 
handele, sondern urn eine wasserfreie und eine hydra- 
tische T’erbindung. Die Anaiysen hatten dem j a  wider- 
sprochen. Es war aber zu beriicksichtigen, dass sie 
jetles Ma1 niit Snbstanzen ausgefiihrt waren, die Iangere 
Zeit iru Exsiccator verweilt hatten. Als verschleiernd 
war hierzu noch der nicht bekannte wid i n  Folge dessen 
nicht besonders gewiirdigte Einflnss der Luftfeuclitigkeit 
anf die mit den iibliclien kleineii Substanzniengen an- 
gestellte Sclimelzyunlitsbestimiiii~iig gekommen. Eine 
Veranderung der Producte wkhrend ilires Aufenthaltes 
iiii Exsiccator war deshalb der Beobachtung entgangen. 

Sachdem nun die bis dahin unbekannte Existenz 
von ~vasserlialtigen Hydrobromiden beim N-Xethylanis- 
aldosim (s. n.) festgestellt war ,  wi rde  eine nochmalige 
Untersuchung cler vermeintlich isomeren X-Alethylbenzald- 
oximbromhydrate ‘linter besonderer Beriicksichtigung 
erentueller Hydratisirungsvo~ggange i n  Angriff genommen. 

Dabei zeigte sich dann thatshclilich, dass in dem 
Hronihxdrat vom Schmelzp. 67-68 O die monohydratisclie 
Form der bei 124’ schmelzenden Terbindung vorliegt. 

Frisch dargestelltes, bei 68” schmelzendes Hydro- 
broniid wurde auf Thon abgepresst nnd dann im Ex- 
siccator ca. 2 Stunden lang anfbewahrt. Der unter den 
nothwendigen Vorsichtsmaassregeln fixirte Schniclzpunlit 
xcigte nach dieser Zeit keine Aenderung. Da unter 

16* 
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diesen Bedingungen also noch keine Abgabe eventnell 
chemisch gebnndenen Wassers statt hatte, so wurden 
alb analysirten Priiparate in gleicher Weise vorbereitet. 
Aealysirt wurden dnbei Producte verschiedener Dar- 
stellungsart : 

0,1566 g gaben 0,1256 AgBr 
6,2849 g ,, 0,2320 ,, 
0,1624 g ,, 0,1294 ,, 
0,1864 g ,, 0,1494 ,, 

Ber. fiir C,H,NO, HBr, H,O 

Das Rromhydrat vom Schmelzp. 124O gab dagegeii 
die fur das eigentliche N-Nethylbenzaldoxihydrobromid 
berechneten Werthe: 

Gef. 
Br 34,17 34,13; 34,6; 33,Bl; 34,lO 

0,7186 g gaben 0,6196 AgBr 
. 0,1426 g ,, 0,1244 ,, 

Ber. fur C,&NO,HBr Gef. 
Br 37,O 36,68; 37,11 

Die vermeintliche Isomerie der beiden Bromhydrate 
ist dsmit hinflllig geworden. S u f  die sich daraus er- 
gebenden Folgerungen beziiglich des Nachweises iso- 
rnerer N-Xethylbenzaldoxime ist schon friiher hingewiesen 
worden. 

E Ueber X-Methylbenesldoximchlorhydrat. 
Im Anschluss an die im vorhergehenden Abschnitt 

mitgetheilten Thatsachen wurde versuch t ,  ob sich vom 
N-Methylbenzaldoximchlorhydrat ebeafalls eine hydra- 
tische Form wiirde nachweisen lassen. Anzeichen fur 
die Existenz einer solchen lagen vor, indem E. B e c k -  
mann  und N e t s c h e r  beobachtet hatten, dass frisch be- 
reitetes K-Methylbenzaldoximchlorhydrat binnen knrzer 
Zeit im Exsiccator eine auffallende Schmelzpunktserhohung 
zeigt, als deren Ursache sie das allmahliche Trocken- 
werden der Yerbindung a n ~ a h e n . ~ ~ )  Eine genanere Unter- 

le) Vergl. die voratehende Mittheilung von E. B e c k m a n n .  
Die Schznelapunktserhiihung betrug ea. 75 '. 
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snchung erbrachte den Beweis fur die Richtigkeit dieser 
Vermatung. 

Das N-Methylbenzaldoximchlorhydrat wurde ent- 
weder durch Einleiten von trocknem Chlorwasserstoff in 
die atherische Losnng des N-Methylbenzaldorims dar- 
gestellt oder auch durch kurzes Erwarmen einer ako- 
liolischen Auf losung von molekularen Xengen Benz- 
aldehyd und MethylhydroxylamincNorhydrat.sO) Die direct 
abgesaugten bezw. durch dether sbgeschiedenen Producte 
wnrden auf Thon abgepresst. Sie zeigten verschieden- 
artige Schmelzpunkte, indem diese von 50-100 O variirten. 
Sach langerer Beschaftigung mit den Substanam gelang 
es indess, einheitliche Praparate zu erhalten, die einen 
Keniigend scharfen Schmelqpnnkt aufwiesen. 

Das Chlorhydrat mi t  dem hochsten Schmelzpunkt, 
niimlich 140 ’, s t a t  das eigentliche wasserfreie N-Methyl- 
benzaldoximhydrochlorid dar. Man gewinnt ey durch 
langeres Anf bewahren reiner, niedriger schmelzender 
Hydrate im Exsiccator: 

0,1099 g gaben 0,0916 AgCl 
0,1472 g ,, 0,1240 ,, 

Ber. fur C,H,NO,HCl Gef. 
c1 80,67 2460; 20,82 

Es ist rnsaerordentlich hygroscopisch, so &us h a -  
lyse und Schmelzpunktsbestimmung nur unter Bsachtung 
tlieses Umstandes exacte Werthe geben. Sckon ganz 
kurzes Liegen an der Luft erniedrigt den Sclimelzpt~nkt 
auf 45-50O; die aufgenommene Feuehtigkeit wird beim 
Liegen im Exsiccator allmahlich wie&r abgegeben. 

In dem Product vom Sclnraelq. ca. 50°, auf das man 
leicbt stosst, lie@ eke  z i emhh  wasserreiche Verbindung 
VOY. Die Snalyse ergab 12,94O/, C1, ein Momhgdrat 
wfirde hingegen 18,70 C1 erfofdert habea Presst 
man diesen Stoff indess scharf auf Tkon ab, so schmilzt 
er schon etwas hoher, namlich bei 55-75O. Es ist das 
- -  

8”) Vergl. die vorstehende Mit&ikung. 
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ein Zeichen dafiir, dass es sicli nicht nnr uni chemisch 
gebundenes Wasser, sonderii auch urn aiihaftende Fench- 
tigkeit handelt. Nach ca. 1 stundigem Liegen im Ex- 
siccator resultirt dann auch eine Verbindung, die zieni- 
lich scharf bei 95-100° schrnilzt und ein Monohydrat 
darzustellen scheint: . 

0,1428 g gaben 0,1066 AgCl 
Ber. fur C,H,NO, HC1, H,O Gef. 

c1 18,70 18,45 

Die Thatsache des Bestehens einer hydratischen 
Form diirfte damit auch fur das X-Methylbenzaldoxim- 
chlorhydrat erwiesen sein. 

11. Versuche mit N-Benzylbcnzrldoxim. 
Die Untersuchungen iiber den eventuellen Nachweis 

einer zweiten Modification des N-Benzylbenzaldoxims ver- 
liefen durchans negativ. Die duffindung eines hydra- 
tischen N-Aethers, sowie von verschiedenen hydratischeii 
Halogenwasserstoffverbindnngen war ebenfalls ohne Er- 
foIg. Eine Mittheilung der Versuchsdetails kann daher 
unterbleiben. 31) 

111. Versnche mit N-Methylanisaldoxim. 
A. Ueber das N-Xethylanisaldoxim nnd sein Hydrat. 

Ueber die Darstellung des N-Methylanisaldoxims aus 
seinem durch Erhitzen moleknlarer Mengen Methyl- 
hydroxylaminchlorhydrat und dnisaldehyd in alkoholischer 
Losnng erhaltlichen Chlorhydrat ist das Nothige in der 
vorstehenden Abhandlung von E. Beckman i i  gesagt. Es 
seien an dieser Stelle daher nur einige Bemerkungen 
fiber das Verhalten dieses bei $6 O schmelzenden N-Aethers 
gestattet. 

I n  seinem Habitus gleicht er  dem K-Methylbenzald- 
oxim, ebenso in Bezug auf die Loslichkeit. Auffallend 

8 ' )  Ueber alles Niihere vergl. die Dissertation run H. F l e i s c h -  
m a n n ,  Leipzig-Weida i. Th. 1907. 
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ist die grosse Hygroscopicitat. Die Analyse bestatigt 
die angenommene Zusammensetzung: 

0,2000 g gaben 15,4 ccin Stickgas bei 13O und 759 min Druck. 
0,2057g ,, 0,4960 CO, und 0,1190 H,O. 

ner. fur C,H,,NO, Gef. 
N 8,48 8,78 
C 65,45 65,78 
H 6,66 6,48 

Beim Liegen an der Luft erniedrigt sich der Schmelz- 
punkt des N-Bethers bis ca. 45O. Bringt man das hier- 
bei resultirende Product auf Thon und bewahrt es einige 
Stunden l;mg im Exsiccator auf, dann ist der Scbmelz- 
punkt noch unverandert. dnhaftende Fenchtigkeit ist 
daher nicht die Ursache der beobachteten Schmebpunkts- 
depression gewesen. E s  ist vielmehr Wasser chemisch 
gebunden worden, wobei ein Hydrat entstanden ist, wie 
die Analyse beweist: 

0,2002 g gaben 13,l ccm Stickgas bei 14,5O und 760 mm Druck. 
0,1817g ,, 0,3928 CO,; 0,1243 B,o. 
0,1734g ,, 0,3770 GO,; 0,1133 H,O. 

Ber. fur C,H,,KO,, H,O Gef. 
s 7,65 7,66 
C 59,Ol 58,96; 58,76 
H 7,13 7,38; 7,32 

Mehrwochentliches -4uf bewahren des Hydrates im 
Exsiccator wandelt es wieder in den wasserfreien N- 
gether um. 

Das Hydrat kann in sehr bequemer Reise  dar- 
gestellt werden, wenn man das N-Methylanisaldoxim- 
chlorhydrat in alkoholischer Losung mit Ammoniak zer- 
legt und die nach dem Abtrennen des Chlorammons 
verbleibende Losung verdunstet. Man erhalt es dann in 
langen, gut ansgebildeten Nadeln, die luftbestandig sind 
und wohl das gleiche Product darstellen, welches H. Go 1 d - 
Schmidt  kurz beschrieben, aber nicht weiter unter- 
sucht hat. 

Beziiglich der Loslichkeit des Hydrates sei erwahnt, 
dass es von fast allen organischen Losungsmitteln auf- 



238 Scltsihsr,  Uebsr das duf+rci?an 

genommen wird; Petrolather und Ligroin liisen es nicht 
und mit Benzol entstehen trube LBsungen infolge -4b- 
spaltung von Wasser. 

B. Ueber die N-Methylasirsldorimbromhydrate. 
M e  Darstellung von N-Methylanisaldoximbrom- 

hydrat geschah durch kurzes Erhitzen niolekularer Mengen 
MethylhydroxyIaminbromhydrat und Bnisaldehyd in al- 
koholischer Losung, sowie durch Einleiten von trooknem 
Bromwasserstoff in Losungen des wasserfreien oder 
hydratischen N-Methylanisaldoxims. Hierbei konnten zwei 
Rromhydrate erhalten werden, von denen das eine bei 
170° schmolz, wiihrend sich das andere bei 136O ver- 
flussigte. Ersteres entstand fast stets, letateres hin- 
gegen nur bei Behandlung alkoholischer N-Aetherlosnngen 
mi t  Bromwasserstoff. Wie schon angedeutet, stellt die eine 
Verbindung eine wasserfreie Form dar (Schmelzp. 170°), 
die andere hingegen ist ein Monohydrat (Schmelzp. 136'). 
Das in dieser enthaltene Molekill Wasser wird iibrigens 
sehr leicht abgespalten, weshalb die Hygroscopicitlt des 
normalen Hydrobroniids nur sehr gering ist. I n  ihrem 
A eusseren bieten beide Producte niehts Besonderes, eben- 
so wenig in ihren Loslichkeitsverh%ltnissen. 

Die Analyse des PrLparats vom Schmelzp. 170' 
lieferte folgende Wertbe: 

0,1711 g gaben 0,1315 AgBr. 
Ber. fiir C,ETIINQ4, HBr G ef. 

Br 38,52 32,70 

Die Brombestimmuag des  Stoffes vom Sehmelzp. 136 O 

fiihrte zu nachstehendem Ergebnis: 
0,1109 g gaben 0,076Z AgBr 
0,0876 g ,, 0,0822 ,, 

Ber. fir C,Hl1K&, HUr, &O Gef. 
Br 30,30 29,9; 30,20 

Bei Versuchen zur Isolirung der den Bromhydrstgn 
entspreehenden N- Aether entstanden stets die vorhin 
besehriebenen, bekannten Producte. Auzeiehen fur die 
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Nxistenz einer isomeren Xodification des Xethylanis- 
aldoxims wareii nicht aufzufinden. 

C. ~-Methylasisaldoximc~orhydrat. 
Versuche zur Darstellung isomerer oder sonst ver- 

schiedener Chlorhydrate vom N-Methylanisaldoxim miis- 
langen. Ks resultirte vielmehr stets - gleichgultig wie 
man arbeitete - das bei 183 O schmelzende, wasserfreie 
wahre ?u'-Xethylanisaldoxirnhydrochlorid , welches schon 
von 3:. B e c k m a n n  und IT. N e t s c h e r  erhalten ist. 

0,1844 g gshen 0,1312 AgC1. 
0,1638 g ,, o , m a  ~ 0 % ;  o,ogsa KO. 

Ber. fur C,H,,NO,, HCl Gef. 
c1 17,SS 17,59 

H 5,95 6,37 
C 53,59 53,34 

Die Substam zeigte durchaus die Liislichkeitsver- 
hiiltnisse ihrer Srtgenossen und bot auch sonst nichts 
Bemerkenswerthes. Bei der Regeneration des N-Aethers 
entstanden lediglich die bekannten Formen des N-Methyl- 
a u k 1  d oxirn s . 




